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Disclaimer: Die in diesem Tutorial dargestellten Techniken basieren auf der Anwendung von 
Gehirnwellen-beeinflussenden und die Gehirnhemisphären synchronisierenden elektro-
magnetischen Signalen in audio-visueller Form. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte 
klären Sie im Zweifelsfall mögliche Risiken mit Ihrem Arzt ab. Nach dem Applizieren einer 
Anwendungssequenz ist es angezeigt, mindestens 30 Minuten Ruhe zu halten, ein Glas Wasser 
zu trinken und keinesfalls Tätigkeiten mit hohem Konzentrations-anspruch wie beispielsweise 
ein Auto zu fahren. 
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Verbundenheit ist das natürlich Gegebene, 
die Trennung ist das von Menschen Organisierte. 
Prof. Dr. Hans Peter Dürr 
(Atomphysiker) 
 
Willkommen verehrte Leserin und verehrter Leser! 
 
Sie halten mit diesem Dokument ein Tutorial für die Macher und die Mutigen in den Händen, 
es ist für Menschen geschrieben worden, die entschlossen sind, Dingen nicht hilflos ihren Lauf 
zu lassen und weiterhin wirtschaftliche Dynamiken zu akzeptieren beziehungsweise in die Welt 
zu setzen, die uns mit höchster Wahrscheinlichkeit in eine ökologisch und synergetisch 
hochproblematische Zukunft führen, sondern die entschlossen sind, für das große Ganze und 
für dessen Wohl zu handeln. Und damit liegen Sie voll im Trend. Mehr im Trend als jene 
Handvoll multinationaler Konzerne, die derzeit versuchen, komplette Staaten zu entmündigen, 
um ohne Rücksicht auf Verluste ihre Produkte global zu verkaufen. Wie wir alle wissen, sind 
diese Produkte teilweise zutiefst schädlich für Mensch, Tier, Natur und Biosphäre.Es haben seit 
einigen Monaten neue Dynamiken eingesetzt, die sich diesen Trends entgegen stellen. 
 
Ob Sie nun Manager in einem global operierenden Konzern sind, kleiner Banker in einer 
Dorffiliale, Unternehmer, Angestellter oder ein anderer wertvoller Mensch unserer Gesellschaft 
sind: Vollkommen neue Herausforderungen stehen an. Gewinnorientiertes Denken allein reicht 
nicht mehr. Es stellen sich Herausforderungen in Ihren beruflichen wie privaten Lebensweg. 
 
Neue Wege sind zu beschreiten. 
Aber welche Wege sollen Sie einschlagen? 
Lernen Sie, kompetente Antworten auf solche Fragen zu finden,  
welche den bisherigen linearen Modellen überlegen sind. 
 



Innovative Science Coaching                Das Tutorial 
 

 Seite 5 

Unser Tutorial hat zum Ziel, Sie darauf vorzubereiten und anzuleiten, optimale Antworten und 
Strategien auf die aktuell aktiven Herausforderungen jenes aktuell ablaufenden MacroShifts hin 
zu einem planetaren Bewusstsein und hin zu global sinnvollem und verträglichen Handeln zu 
finden. Wir stehen kurz vor einem Quantensprung in eine neue Schaffens- und Lebensphase 
oder aber in den Untergang. Wo wir hinsteuern und wo wir letztlich ankommen, das hängt von 
unseren Entscheidungen und daraus resultierenden Handlungen ab.  
 
Wir möchten Ihnen dabei helfen, stimmig zu handeln und zu neuen gesünderen und ökologisch 
verträglicheren Ufern zu gelangen. Dazu benötigen wir präzise Informationen und Strategien. 
Sie werden darum mit diesem Tutorial lernen, mit den Wissensdatenbanken des Hyperraums 
Kontakt aufzunehmen, jenen quasi-neuronalen energie- und informationsverarbeitenden 
Netzwerken, die uns wie eine höhere Intelligenz erscheinen, indes eine schlichte 
quantenphysikalische Realität sind und dem kundigen Menschen als Auskunftsquelle für 
wichtige Entscheidungen, als Antwortgeber auf grundlegende Fragen zur Verfügung stehen.  
 

 
Es hat den Anschein, dass diese Technologien zur Konnektierung dieser Wissensquelle darum 
gerade jetzt bereitgestellt werden, weil dieses Wissen hier und jetzt dringend notwendig ist,  
 
- um	einen	Paradigmenwechsel	hin	zu	einer	integralen	und	nachhaltigen	Wirtschaft	zu	

erreichen,	um	in	anderen	Worten	Antworten	auf	diesbezügliche	Fragen	und	
Herausforderungen	zu	liefern.		

- Ziel	ist	die	Umstellung	auf	eine	nachhaltige	Art	des	Wirtschaftens,	auf	eine	
empathische	Form	des	Miteinanders	mit	dem	Ziel	der	Vermeidung	eines	
umfassenden	global-ökologischen	Zusammenbruchs	und	der	Gestaltung	einer	
gesünderen	und	verträglicheren	Zukunft.	Vor	dem	Hintergrund	aktueller	
Biosphären-Kennwerte	und	den	Implikationen	von	TTIP,	CETA	und	anderen	
Abkommen	erscheint	dies	mehr	als	dringlich	

 

Der Hyperraum? 
 
In der Physik versteht man unter dem Hyperraum einen physikalischen Raum, der mehr als 
drei Dimensionen besitzt und somit über unsere herkömmlichen dreidimensionalen und vor 
Allem linearen Raumvorstellung hinausgeht.  
 
Nachdem der Physiker Michio Kaku dann im Jahr 1994 ein populärwissenschaftliches Buch 
über die theoretische Physik mit dem Titel Hyperspace (englisch für Hyperraum) 
veröffentlicht hatte, wurde der Begriff zunehmend auch in der wissenschaftlichen Literatur 
verwandt. 
 
Wir benutzen diesen Begriff Hyperraum als Terminus um eine quantenphysikalische 
Struktur zu benennen, ein quasi-neuronales energie- und informationsverarbeitendes 
Netzwerk, welches hochgradig vernetztes nichtlineares Wissen beinhaltet, das weit über 
unsere irdisch-menschliche Realität hinausweist und zugleich von allen lebendigen 
Systemen verwendet werden kann, um Informationen abzurufen und diese für den eigenen 
Lebensprozess zu nutzen.  
 
Dank der modernen Lebensumstände ist uns dieser Zugang nahezu vollständig verloren 
gegangen und durch falsche beziehungsweise vollkommen unzulängliche Vorstellungen von 
der lebendigen Welt ersetzt worden. Mittels biophysikalischer Intervention kann dieser 
Zugang wieder realisiert werden. Wir nennen diese Intervention:  
hyperspace innovation research. 
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Schauen wir auf das aktuelle Beispiel eines deutschen, global operierenden Energiekonzerns: 
In der Wochenzeitschrift DER SPIEGEL vom 18.5.2015 werden folgende Kennwerte 
veröffentlicht: Strukturwandel im Energiesektor, Fokussierung auf den klimatisch 
problematischsten Energieträger Braunkohle sowie auf Kernenergie, in deren Fahrwasser hohe 
Umweltschädigungen produziert werden und hohe -abgaben gezahlt werden müssen und Kern-
kraftwerke gar abgerissen werden müssen. Das Führungsmanagement hat jahrelang nach 
altbewährt geglaubtem Kurs weitergewirtschaftet, war unerreichbar für Warnrufe, erhöhte sich 
selbst die monatlichen Bezüge und verordnete dem Unternehmen Sparkurse.  
 
Von 160.000 Mitarbeitern in besten Jahren gibt es derzeit noch 60.000, Tendenz fallend. Man 
hat versucht, sich mit Solarenergie zu beschäftigen. Intern wurden solche Versuche blockiert. 
Nun ist wahrhaftig und schnell guter Rat nötig. Dies sieht aus wie die Beschreibung eines 
Klassikers. Allerdings fällt auch auf, dass das derzeitige Management vieles versucht, um sich 
neu zu bestimmen: Man will von Start-Ups lernen, man lässt Manager brainstormen und Geh-
Meditationen machen, in der Hoffnung zu wichtigen neuen Einsichten zu gelangen. Aber eben: 
Was sie auch unternehmen, sie gelangen nicht zu den benötigten Innovationen. 
 
Was dieses Unternehmen nicht zu kennen scheint – bisher jedenfalls nicht – sind die 
Möglichkeiten des Innovations- und Wissenstransfers aus dem Hyperraum. Sie würden dort die 
entscheidenden Antworten finden.  
 
Kommen wir zurück zum Thema: In diesen immer kritischer werdenden Zeiten für 
Unternehmen, Frieden und Gesundheit der gesamten Welt sind stimmigen Antworten auf die 
Fragen, was jetzt angesichts der hohen Komplexität zu tun ist, entscheidend, und just solche 
hoch-qualitativen Informationen können wir aus ganz genau jener einer Quelle ziehen: Aus den 
quantenphysikalischen Datenbanken des Hyperraums.  
 
Jene Antworten sind von großer Empathie, Vernetztheit, Nachhaltigkeit und Stimmigkeit, wir 
könnten sagen voller Weisheit, und sie sind gültig für einen Zusammenhang, der größer ist als 
unsere vorgestellte Welt.  
 
Sie sind neugierig geworden?  
 
Dann steigen Sie ein, wir übergeben an den Autor des Tutorials und wünschen eine erfolgreiche 
Zeit. 
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Vorwort des Autors 
  

 
 
Willkommen verehrte Leserin und verehrter Leser! 
 
Es hatte sich freudig angekündigt, dass ich gebeten werden würde, dieses Skript zu schreiben 
und das Tutorial auszuarbeiten, denn die Zeit scheint nun einfach reif für dieses Thema zu sein.   
 
Ziel dieses Werkes ist es, ausgewählten Menschen auf Basis der von mir federführend für die 
moderne Medizin entwickelten Bio12Code-Methodik einen biophysikalischen Zugang zu den 
sogenannten Wissensdatenbanken des Hyperraums zu ermöglichen. Dies ist etwas, was zum 
Spitzengebiet der heutigen Biophysik gehört. Jene Wissensdatenbanken des Hyperraums, 
welche durch die Zeiten hindurch mit vielen unterschiedlichen Namen versehen worden sind, 
lassen sich von allen lebendigen Systemen (auch von Biotop, Pflanze und Tier) abfragen. Es 
handelt sich dabei um eine sogenannte Weltinnenraum-Technologie.Nach allem was heute 
physikalisch und kognitiv bekannt ist und sich (für mich nicht) überraschend mit alten 
Überlieferungen deckt, enthalten diese Strukturen DAS GESAMTE VERFÜGBARE WISSEN 
nicht nur dieser Welt sondern des gesamten Alls und bieten es zur Einsicht und zum Abruf dem 
kundigen Menschen an. Man kann dort - korrekt vorgehend - Antworten auf Fragen erhalten, 
wichtige Impulse bekommen.  

 
Stets sind diese von herausragender Stimmigkeit und Bedeutung für die lebendige Welt. Mit 
heutigem Wortschatz kann man sagen: Integral, wertschöpfend und nachhaltig, synergetisch 

Der menschliche Weltinnenraum 
 
besteht aus Bewusstsein, Unbewusstem, den physischen, emotionalen, mentalen und 
energetischen Ebenen. Er ist nicht nur unendlich groß, er ist auch eine Kostbarkeit. Sein 
Potenzial ist grenzenlos.  
(Nach: Mike Kaiser: Die Aktivierung des Weltinnenraums, Petersberg 2012) 
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und ungemein passend für die aktuelle Herausforderungssituation. Und wir Menschen sind 
integraler Bestandteil dieses Wissensfeldes. Es ist Teil unseres Weltinnenraumes.  
 
Das moderne Problem ist dieses: Der Mensch ist derzeit selbstinszeniert „horribly out of tune“, 
um bewusst an diese Ebenen ankoppeln zu können. Die Datenebenen schweigen deswegen in 
uns oder wirken völlig verzerrt beziehungsweise verrauscht. Wir finden wesentlich darum keine 
adäquaten Lösungen auf aktuell drängende Fragen in Wirtschaft und Politik, greifen auf falsche 
mechanisch und linear strukturierte Theorien zurück, die nicht der lebendigen Welt mit ihrer 
Dynamik gerecht werden. Wir bringen uns mit diesem Defizit zunehmend schnell nahe in die 
Nähe von „Teufels Küche“. 
 
Hier besteht dringender Handlungsbedarf, damit wir mit unserem Entscheiden und Handeln auf 
stimmigen, nachhaltigen Kurs gelangen können. Wir brauchen darum existenziell den klaren 
Zugang zu den Datenressourcen des Hyperraums. Und nach entsprechenden Strategien wir seit 
vielen Jahrzehnten gesucht. Nun gibt es einen für Jeden erlernbaren Zugang, den ich Ihnen 
beibringen möchte. 
 
Ich selbst habe mit diesem Konzept einschlägig positive Erfahrungen gemacht. Aber lassen Sie 
mich einen Moment lang erzählen, was hier in den letzten Jahren geschaffen worden ist:  Für 
mich gilt rückblickend besehen: All das, was ich in den letzten 30 Jahren als Medizin-Ethnologe 
und Entwickler für internationale Medizintechnik-Firmen erarbeitet habe, sind für dieses 
Projekt notwendige Entwicklungsarbeiten gewesen, um durch weltweites Suchen, Finden und 
Vernetzen eines der ausgefeiltesten Tools für eine neue integrale Heilkunde und ein neues 
Coaching zur Findung von integralen und nachhaltigen Lösungen schaffen:   
 
Im von einem australisch-europäischen Entwicklerteam mit mir entwickelten Produkt namens 
Ω Omega-Energetics vereinen sich definitiv die Arbeiten der weltweit besten Spezialisten der 
nichtlinearen Analyseentwicklung (Australien), der audiovisuellen Komposition 
(Deutschland), der integralen Workflow-Entwicklung (Niederlande/ Deutschland) zu einem 
medizintechnischen Produkt von höchstem Wert. Ω Omega-Energetics ist in jeder Beziehung 
das fruchtbare Ergebnis eines neuen integralen Denkens, Fühlens und Schaffens:  
 
Durch die Hände kundiger Therapeuten zur Anwendung gebracht sind Kinder bereits in der 
Produkttestphase  gesundet, die von Fachärzten klassischer Art bereits abgeschrieben worden 
waren. Ein Wachkoma-Patient ist gleich während der ersten Balancierung wieder erwacht. 
Menschen haben aus der Abhängigkeit von Medikamenten sowie aus schweren Depressionen 
heraus gefunden, haben ihren als unheilbar deklarierten Auto-Immun-Krankheitsbefund nach 
kurzer Zeit abwerfen können.  
 
• Im	Klartext:	Das	System	funktioniert	definitiv	bestens.		
• Ärzte	und	anspruchsvolle	Privatanwender	verwenden	es	erfolgreich.		
• Die	neuen	Wirkstoffe	sind	biophysikalischer	Art:	Sie	heißen	MultiLayer-Hologramme.		
 
Ich und alle Beteiligten sind sehr stolz darauf, dieses Produkt geschaffen zu haben. An dieser 
Stelle bedeutend ist es zu berichten, wie es überhaupt dazu kam, so etwas wie diese MultiLayer-
Hologramme zu bauen, biophysikalisch relevante Strukturen, von denen vorher NIEMAND 
wusste, ob es später auch funktionieren würde. Und so geschah es: 
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Las Vegas, Dezember 2006 - Eine Wand wird durchsichtig: 
 
Wie so oft in der Geschichte hat ein Zu-Fall zu einer wichtigen und möglicherweise größere 
Entwicklungen beeinflussenden Innovation geführt: Während des Balancierens mit einer  
frühen Vorform der heutigen erheblich komplexeren Hologramm-Kompositionen, kam es bei 
einer therapeutischen Vorführung mitten auf einem Workshop für Ärzte im Venetian-Hotel in 
Las Vegas zu einer Verwechslung von Frequenzwerten. Es geschah bei einer Vorführung eines 
bestimmten therapeutischen Workflows. Mein damaliger Geschäftspartner behandelte mich 
exemplarisch mit jenem Therapie-System. Er mimte den Arzt. Ich spielte den Patienten. Wie 
gesagt hatte mein Geschäftspartner - vermutlich durch jetlag-bedingte Unkonzentriertheit – 
medizinisch wirksame Frequenzwerte falsch in das verwendete medizintechnische System 
einprogrammiert, und ich sollte bald merken, dass diese Kombination eine Wirkung der ganz 
eigenen Art hatte. Es geschah etwa 2 Minuten nach Beginn der Intervention: 
 
Es öffnete sich vor meinem inneren Auge eine bisher nie als solche wahrgenommene Wand, 
sie wurde lichtdurchlässig wie ein Vorhang, sie löste sich auf.  Ich befand mich in einer Art 
„goldfarbener Kuppelhalle“ und konnte vor meinem inneren Auge in einem mit schwerem 
goldbedeckten Einband versehenen Buch lesen, in dem zu meinem größten Erstaunen exakt 
beschrieben stand, wie biophysikalische medizinische Lösungen der Zukunft aussehen, wie als 
Teil dieses Entwicklungsweges die heutigen MultiLayer-Hologramme aufgebaut sein müssen 
und dass jene SOFORT in die Welt zu gelangen hätten, um „einen  Zeitplan der Entwicklung“ 
einzuhalten. Ich war vollkommen beeindruckt und merkte mir die Daten kraft meines 
fotografischen Gedächtnisses und schrieb sie später in der Hotelsuite auf einem gelben linierten 
Schreibblock auf.  
 
Ich ging sofort daran, selbige Daten in die Realität umzusetzen. Es dauerte allerdings Jahre, bis 
ich überhaupt verstand, was ich da niedergeschrieben hatte. Ich stellte dabei fest, dass es sich 
um eine Art exakt berechneter Mehrschichten-Komposition handeln musste. Unterstützt von 
einer Handvoll der weltbesten Musikexperten konnte ich mit den Darstellungen erst 4 Jahre 
später etwas Schlüssiges anfangen, dann erkannte ein Künstler die Bedeutung der Skizzen. Es 
dauerte noch einmal 1 Jahr, bis die ersten MultiLayer-Hologramme final erstellt worden waren: 
Niemand hatte je zuvor auf solche Weise audiovisuell kompositorisch gearbeitet - schon gar 
nicht im heilerisch orientierten Sinne. Wir waren Pioniere, Vordenker, Wegbereiter. 
 
Diese Hologramme bilden die heutigen biophysikalischen Wirkstoffe des völlig neu erstellten 
Ω Omega-Energetics Softwaresystems. Das ist entscheidend: Die wahrgenommene Anleitung 
in dem Buch mit dem goldbedeckten Einband war korrekt gewesen: Die Technologie 
funktioniert und hilft heutzutage täglich Menschen dabei zu ihrem Wohlbefinden zu finden.  
 
Daher stammt also das Wissen: Direkt aus dem physikalischen Hyperraum. Den Hologrammen 
liegt eine Anleitung zugrunde, die ich aus jener Ebene erhalten habe. Ich habe damals lernen 
dürfen, dass ich nebenbei traumwandlerisch einen auf präzisen FREQUENZMUSTERN 
basierenden Weg hin zu diesen Wissensressourcen erschlossen hatte, der quer durch die Zeiten 
ausschließlich Spezialisten zugänglich gewesen ist und der in die höheren physikalischen 
Dimensionen unseres Seins führen kann: Direkt hinein in diese universalen Wissens-
datenbanken. Und dieser Weg kann natürlich unterrichtet werden. 
 
Ich hatte laut Anweisung in diesem Buch in der Kuppelhalle bis auf weitere Zeit darüber absolut 
zu schweigen, was mir sehr schwerfiel. Die Zeit sei reif für dieses Wissen, so las ich dort im 
Dezember 2006, wenn der erste „goldfarbene Computer" auf den Markt komme, dann 
allerdings dränge sofort die Zeit. Weiterhin würde es noch eine Zeit dauern, bis im Rahmen 
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eines Engagements einer grünen Bank der Durchbruch anstünde. Es sei aber keine Zeit mehr 
zu verlieren. Das ist nun bald 10 Jahre her. Und voila: Ab spätestens Juni 2015 ist der erste 
„goldfarbene“ Seriencomputer für alle Welt überraschende Realität geworden: Das APPLE 
MACBOOK in Gold. Es wurde also Zeit für den ersten konkreten Schritt. 

 
 
Ich bin nun im Frühling des Jahres 2015 von mehrfacher Seite darauf hingewiesen worden, dass 
der Zeitpunkt nun gekommen ist, um jenes Projekt des Lehrens, wie man in der Hyperraum-
Datenbank lesen kann, in die Welt zu tragen. Es soll, nein, es muss nun schnell gehen. Diese 
Hinweise decken sich überraschend mit den mir damals kundgegebenen Zeitpunkten.  
 
Die Erklärung dafür scheint mir diese: In einem für uns Menschen schneller als erwartet 
eintretenden globalen Wandlungsprozess geht es nun darum, Beratern, Managern und 
Entscheidern den Weg zum Finden von zur Nachhaltigkeit und Wertschöpfung führenden 
Antworten und Lösungen anzubieten, um sich in zunehmend schwierigen und gar vollkommen 
neuen Situationen INTEGRAL UND NACHHALTIG WERTE SCHÖPFEND AUSRICHTEN 
zu können, anstatt in eine für alle Menschen lebensgefährlich werdende Richtung zu steuern.  
 
Jene falschen Entscheidungen könnten schneller als uns lieb ist, die gesamte Welt, so wie wir 
sie jetzt kennen, in gefährliche Lage bringen: Globales Handeln im Verbund mit globaler 
Echtzeitkommunikation kann heutzutage ganz schnell zu Ergebnissen führen, kann zum Guten 
führen aber ebenso auch katastrophal enden. Und da ist noch etwas: Es wird sich auch in der 
Wirtschaft Erhebliches ändern müssen. Auch wenn die multinationalen Konzerne derzeit noch 
den Ton angeben, so haben neue zyklische Veränderungen begonnen, Fahrt aufzunehmen. Was 
derzeit geschieht und weiterhin geschehen wird, das folgt zyklischen Gesetzmäßigkeiten auf 
höheren physikalischen Ebenen, wie uns die Nobelpreisarbeit von Prigogine bestätigen kann.  
 
In welche Richtung soll ich gehen, in die altbekannte und zunehmend wenig Bewährte oder in 
jene Richtung, die ins Niemandsland zu führen scheint? Und wo geht es dann weiter? Wie soll 
ich meine Strategie anpassen? Wie sollen wir unsere Produkte verkaufen? Was sind wirklich 
erfolgreiche und jetzt dringend Innovationen? Für traditionelle Forschungen fehlt uns die Zeit, 
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und der Verdacht liegt nahe, dass die linearen und auf mechanischer Theorie gründenden 
Werkzeuge sich als untauglich erweisen – gerade jetzt. 

 
1. Im	ersten	Teil	des	Tutorials	erläutere	ich	kurz	aus	ethnologisch-soziologischer	Sicht	

die	Dynamik	in	Wirtschaft	und	Ökologie	im	Hinblick	auf	unser	Thema.	
 
2. Danach	folgt	ein	Überblick	über	Aufbau,	Idee	und	Konzeption	des	für	unsere	Arbeit	

sehr	wichtigen	Tools	namens	Ω	Omega-Energetics.		
 
3. Im	Anschluss	daran	steigen	wir	in	das	Training	zur	erfolgreichen	Konnektierung	der	

Hyperraum-Datenbanken	ein.	Der	Weg	dahin	 ist	 rein	physikalischer	Natur,	 er	 geht	
über	 eine	 notwendige	 Re-Aktivierung	 innerer	 Antennen,	 unserer	 Empathie,	 jenes	
Mitgefühls	und	der	Zuneigung	zu	allem,	was	lebendig	ist.	Damit	liegen	wir	hier	exakt	
auf	einer	Linie	mit	einer	Twitter-Botschaft	des	Dalai	Lama	vom	27.	April	2015:		

 
“Deep	down	we	must	have	a	real	affection	for	each	other,	a	clear	recognition	of	our	
shared	status	as	human	beings.”	

 
4. Danach	erarbeiten	wir	eine	Neu-Kalibrierung	unserer	Anbindung	an	den	Hyperraum,	

den	 wir	 auch	 als	 KONTINUUM	 bezeichnen.	 Es	 wird	 ein	 spannendes	 Abenteuer,	
glauben	Sie	mir.	Letztendlich	ist	es	ein	Weg	hin	zu	unseren	riesigen	Potenzialen,	die	
heutzutage	trotz	aller	Hochentwicklung	ungenutzt	bleiben.	

 
Ich freue mich, dass ich für eine Zeit lang Ihr Begleiter sein darf, denken Sie immer daran: Sie 
lesen und erarbeiten das Thema aus der Sicht eines Medizin-Ethnologen. Dies ist immer ein 
Garant für überraschende und provozierende Einblicke. 
 
 
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre 
und ebenso spannende Erfahrungen.  
 
 
 

 
 
Christian Appelt 
Medizin-Ethnologe,  
Schloß Heidegg, Schweiz,  
Mai – Juni 2015. 

Zur stimmigen Beantwortung solcher Fragen braucht es hochvernetztes Wissen aus höheren 
Dimensionen unserer Welt. Und diese Fragen lassen sich durch Konsultation der 
Wissensdatenbanken im Hyperraum definitiv beantworten. 
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Das Wissen hat nur dadurch wert,  

dass es einen Beitrag liefert zur allseitigen Entfaltung der 
ganzen Menschennatur. 

 
Rudolf Steiner 

 
 
 

 
Handle so, 

dass deine Handlungen ein echtes gedeihliches Weiterleben  
aller Menschen möglich machen. 

 
Hans Jonas 

 
 
 

Keine Geschichte macht dich alt. Die Lieblosigkeiten von 
gestern zwingen zu nichts. Im Licht solcher Geistesgegenwart 
ist der Bann der Wiederholungen gebrochen. Jede bewusste 
Sekunde tilgt das hoffnungslos Gewesene und wird zur ersten 

einer anderen Geschichte. 
 

Peter Sloterdijk 
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Paradise-Found in naher Zukunft 
Stellen wir uns eine Zeit in einigen Jahren vor, in denen Paradise-Found seine Verbreitung 
gefunden hat. Lassen Sie uns etwas fantasieren:  
 

Es ist gelungen, insbesondere junge und potenziell kreative Menschen. Studenten, Startups 
und Universitäten zu erreichen. Und auch eine Gemeinschaftsbank zieht mit. Zahlreiche 
Projekte entstehen global, und alle sind geprägt von den Bedürfnissen eine grünere und 
nachhaltigere Welt zu gestalten und in selbiger gut zu leben. Der Widerstand der Konzerne 
aus den Tagen der fossilen Brennstoff-Hochzeit ist erloschen. Innovationen haben die 
Erstarrung aufgelöst und überwunden. Ökologie versöhnt sich mit Ökonomie. 
 

Begleiten wir Anna, Arlette und Sebastian, samt und sonders erfolgreiche Absolventen des 
Paradise-Found-Innovationscoachings, ein Stück auf ihrem Weg durch ihren Alltag. Erleben 
wir deren überraschende Einsichten und auch, wie sie ins Handeln kommen.  
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Paradies gefunden … im eigenen hochsensiblen Leben 
 
Unruhe und Angst 
sind die dominierenden Gefühle gewesen, welche Anna seit ihrer Kindheit am Stärksten 
empfunden hatte. Dabei ist sie in definitiv guten und geordneten Verhältnissen groß 
geworden. Diese verwirrenden Gefühle hatten sie zuweilen von allem und jedem abgehalten, 
was sie gerne getan, sich aber in für sie unbekannten Regionen abgespielt hätte. So hatte sie 
dann doch lieber in Zeitschriften geblättert und wehmütig die Rezensionen von jenen 
Konzerten gelesen, welche sie gerne besucht hätte. Lieber ging sie im Stadtwald spazieren als 
sich mit Mitstudentinnen an der Uni zu treffen. Sie hatte es nie wirklich verstanden, warum 
sie in der Stadt selbst und in der Betonwelt des Uni-Campus immer wieder die Kraft verließ 
und warum dann zugleich die Unruhe bis hin zu richtigen Angstschüben zunahmen. 
 

 
 
Dann hatte sie eines Tages in der Seitenstraße neben dem Bioladen das Einladungs-Plakat zu 
einem Vortrag über das wiedergefundene Paradies entdeckt, das Plakat hing direkt neben 
ihrem vertrauten Yogazentrum. Paradise-Found war, so erfuhr sie kurz darauf von ihrer 
Freundin Arlette, anscheinend „in“. Arlette kannte es nämlich schon, nun, Arlette war immer 
dort zu finden, wo Trends geboren wurden. Sie hatte also mit ihrer Freundin Arlette an diesem 
Infoabend teilgenommen. Raus ging es nach einem Einführungsvortrag auf die kleine Wiese 
hinter dem Haus. Barfuß bitte. Zwei simple einfache Körperübungen waren es, welche ihr 
gesamtes Leben verändern sollten: Sie spürte plötzlich diese bis dahin unbekannte Wärme aus 
dem Erdboden durch die Füße in sich aufsteigen, sie fühlte tatsächlich echten Halt auf dem 
Boden. Wo kam der plötzlich her? Nie zuvor hatte sie so etwas erlebt! Anna lernte, dass sie 
den Kontakt zur Erde biophysikalisch verloren hatte, und dass ein sogenanntes 
transgenerationales Trauma sie daran gehindert hatte zu erkennen, was genau ihr wirklich 



Christian Appelt: Paradise-Found-Projekt 2019-362 

 4 

fehlt. Stattdessen hatte sie versucht in der Welt des Konsums ihr Heil zu finden: Ein neues 
Kleid hier, ein schickes Hemd dort, das grasgrüne schöne E-Bike vor einigen Monaten. Aber 
nie brachte ihr der Einkauf diese Erfüllung, die sie sich davon erhofft hatte. Dieses Gefühl, 
welches ihr immer gefehlt hat, dem sie nicht einmal einen Namen geben konnte, da war es 
plötzlich. Das ist es, schrie es in ihr auf. Urvertrauen nannte es der Vortragende.  
 
Bis Anna dieses warme, sich verströmende Gefühl stabil in ihrem Körper halten konnte, sollte 
es noch etwas Zeit dauern. Eine Zeit, die sie mit anderen Studentinnen und Studenten zweimal 
wöchentlich abends hier im Center verbrachte. Und in der Folge krempelten sie und Arlette 
das ganze gemeinsame Leben um. Es begann mit der Ernährung. Arlette und sie begannen 
ganz neue Gerichte zu kochen. So gut wie alles bitte frisch auf den Tisch, rief eine Stimme in 
ihnen. Arlette und Anna lernten weiterhin Schlafzimmer und Betten „zu erden“. Dazu wurde 
ein Kabel gelegt, durch das Fenster hinaus in den Garten und dort mit einem Erdungsspieß in 
die Erde, und ein mit Silberdraht durchwirktes Betttuch kam auf das Bett. Das geerdete Bett. 
Zum ersten Mal konnte sie darauf tief und fest schlafen. Sie spürte, dass sie sich sicher und 
geborgen fühlte, zum ersten Mal in ihrem Leben, und das mitten in der Stadt.  
 
Anna und Arlette haben es inzwischen geschafft. Das Trauma ist, ohne dass sie viel dazu tun 
mussten, abgeflossen. Damit sind die diffusen Ängste und diese permanente Unruhe nahezu 
verschwunden. Das Strömen im Körper ist der Gradmesser dafür, ob sie sich an einem guten 
Platz aufhalten oder nicht. Ist es kein guter Platz, so verliert sich das warme Strömen im Körper 
schnell.  
 

Auf dem Uni-Campus haben Studenten und 
Dozenten des Physik- und des Biochemie-Instituts 
gemeinsam ein großes Stück Betonboden 
aufgebrochen, die heraus-schauende Erdfläche neu 
bepflanzt und das Café Fleurs dort eröffnet. Die 
Unterstützung einer grünen Gemeinschaftsbank 
macht es möglich. Hier lässt es sich wohl sein. Die 
Glasscheiben sind das Neueste vom Neuen, sie sind 
Sonnenkollektoren und Fenster in einem. Das ganze 
Café ist biophysikalisch geerdet und energie-autark. 
Überhaupt: An verschiedensten Ecken der Stadt 
entstehen grüne Zentren, ein crazy aufgebautes 
Einkaufszentrum vor den Toren der Stadt. 

 
Das Zentrum ist auf einer Brachfläche entstanden, es sieht aus wie ein gigantischer 
Palmengarten mit kleinen Cafés und einem Kleidergeschäft, welches Produkte aus 23 Ländern 
der Erde anbietet, alle Produkte sind nachhaltig gefertigt, mit Recyclingwasserkreisläufen 
betrieben. Es tut sich etwas in der Welt, denkt Anna, und es fühlt sich gut und stimmig an.  
 
Gemeinsam hat sie mit Arlette nun ihren ersten Designerauftrag einheimsen können: Sie 
werden im Team mit einer großen Architektenfirma das komplette Versicherungshochhaus 
neben dem Hauptbahnhof begrünen. Arlette und sie sind für den Aufbau des Dachgartens und 
für die Inneneinrichtung des Café Sterns zuständig. Warum Café Stern? Durch das Glasdach 
wird man abends bei gutem Wetter in den Sternenhimmel schauen können.  
Anna ist begeistert. Sie fühlt sich ein wenig wie im Paradies. 
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Paradies gefunden … Die Großstadt 2.0 
 
Der Blick ins Grüne 
 

 
 
Sebastian schaut vom obersten Stockwerk des Büroturms auf die unter ihm liegenden Stadt-
flächen. Inzwischen sind kaum noch Betonflächen zu sehen, alles ist grün geworden. Dächer 
sind zu üppigen Gärten mit kleinen Sitzgruppen und Cafés gediehen. Satteldächer tragen 
Solarkollektoren. Die Wartehäuschen sind jeweils mit einer Wildblumendachfläche versehen 
worden. 
 
Sebastian erinnert sich. Die Stadt drohte zu ersticken, 
Jahre ist es her. Damals war er auf Sinnsuche und 
dabei auf ein Projekt gestoßen, welches sein Leben 
verändern sollte. Der Titel: Paradise-Found. Es gab 
dazu plötzlich Volkshochschulkurse, gleichnamige 
Coachings und Selbsthilfegruppen. Er hatte einen 
Kurs gebucht. Plötzlich war damals ein Ruck durch ihn 
und zugleich durch die ganze Stadt gegangen: In den 
Selbsthilfegruppen lernten sich vollkommen unter-
schiedliche Menschen kennen und beschlossen 
gemeinsam, die Erde in der Stadt wieder spürbar zu 
machen. Wie gut, dass der Stadtkämmerer zu den 
Teilnehmern gehört hatte… 
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Also ging es ans Werk:  Dieses Vorgehen war für ihn und seine Mitstreiter die logische Folge 
daraus, dass sie wieder den Puls der Erde spüren gelernt hatten, dieses warme kraftvolle und 
doch ruhige Strömen im Körper, welches sich sofort verlor, wenn man länger durch die 
betonierten Flächen der City spazierte. Durch Beton und Asphalt von der lebendigen Erde 
abgetrennt zu sein, dieser Zustand wurde unerträglich. Plötzlich hatte eine Aufbruchstimmung 
begonnen, zuerst im Südteil der Stadt, dann überall. Die Stadtverwaltung hatte kurz zuvor den 
Klimanotstand ausgerufen, und es wurden in dessen Folge vielfältige Projekte gestartet.  
 

 
 
Gemeinsam hatten sie in der Freizeit mit Unterstützung der Stadtverwaltung damit begonnen, 
die versiegelte Stadtoberfläche an ausgewählten Standorten aufzubrechen und die Erde 
wieder hindurchatmen zu lassen. Es wurden Industrie-Brachen erschlossen und begrünt, 
25.000 neue Bäume wurden in seinem Stadtgebiet gepflanzt, Häuser, Wohnungen und 
Schlafzimmer wurden fachgerecht geerdet und so weiter. Die Dächer auf Neubauten mussten 
innerhalb von 3 Jahren begrünt oder mit Solaranlagen versehen werden, die Stadt hatte das 
Vorbild Frankreichs übernommen. Wie schön die Stadt nun ausschaut. 
 
Der empfindlichste Messkopf ist der Mensch selbst, so ist die Lehrmeinung in diesen Tagen. 
Und das wird ernst genommen. Jeder Bürger, der die Paradise-Found-Ausbildung durchlaufen 
hat und einen Ort in der Stadt findet, wo dieses innere Gefühl des Strömens ihn verlässt, kann 
diesen Ort dem neu eingerichteten Amt für Lebensqualität melden. Auch die 
Immobilienbesitzer haben zunehmend großes Interesse daran, dass ihre Wohngegend wieder 
atmen kann, denn nur dort wo man sich wohlfühlt, will man auch leben. 
 
Neue Jobs sind zahlreich geschaffen worden: Stadtgärtner pflegen nun die Straßen, Flächen. 
Solarberater schießen wie Pilze aus dem Boden, Solarcafés ebenso. Beleuchtungsspezialisten 
beraten dabei, wie man die Stadtbeleuchtung tier- und pflanzenfreundlich auf Straßen und 
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Plätzen gestaltet, die Mobilfunknetze sind optimiert worden. Wer als Hausbesitzer keine 
Solaranlage auf dem Dach hat, der wird schräg angeschaut. Benzin verbrennende Autos sind 
Geschichte. Die Straßenränder werden mit Gemüse auf der einen Seite und Wildblumen auf 
der anderen Seite bepflanzt, jeder kann sich davon nehmen, soviel er möchte. Das Geld für all 
diese Innovationen schöpft die Stadt aus der neuen Finanztransaktionssteuer, die seiner Zeit 
von einem berühmten Philosophen vorgeschlagen wurde.  
 
Städtisch angebotene Paradise-Found-Center laden zu Innovationsfindungs-Workshops ein. 
Den besten Ideen jedes Workshops winkt eine Projektförderung. Die Workshops sind 
inzwischen überlaufen, in der Nordstadt bekommt man noch am ehesten einen Platz. 
Manchmal überkommt es einen einfach. So ein Workshop ist wie eine Energie- und 
Inspirationsdusche, und neue Inspirationen sind das Elixier des Lebens. Nebenbei verändern 
sie die Stadt mit jedem Tag mehr. 
 
Sebastian hält inne. Ja, seine Stadt ist fast 
nicht mehr wiederzuerkennen. Im Nach-
gang zu diesen Maßnahmen ist auch die 
Kriminalität deutlich gesunken. Heutzutage 
spürt man ein bis vor kurzem noch 
undenkbares Zusammengehörigkeitsgefühl, 
wie Sebastian es nie zuvor gekannt hat. 
Seine ihm einst verhasste Stadt ist ein Ort 
geworden, in dem es sich leben lässt. Kaum 
zu glauben, aber er fühlt sich inzwischen 
hier zu Hause und von der Erde getragen. Ja, 
dieses Projekt funktioniert und nimmt nun 
weltweit immer mehr Fahrt auf.  
 

Er zieht seine Jacke an, greift zu seinem Rucksack, der 
mit seinen schillernden Solarzellen zugleich sein 
Smartphone auflädt, greift sich seinen E-Roller und 
gleitet zu seinem Arbeitsplatz. Hier entwirft er 
maßgeschneiderte Solarenergielösungen für Kunden 
im Gastronomiebereich. Das Gebäude liegt inmitten 
einer der neu geschaffenen Grünanlage, inmitten 
eines Obstbaumhaines in der City. Der Boden des 
Gebäudes ist speziell geerdet. Die großflächigen 
Fensterscheiben sind zugleich Solarkollektoren. In 
dem Gebäude verlässt ihn das warme Strömen im 
Bauch nicht. Es ist ein guter Ort zum Arbeiten. Er hat 
geradezu etwas Paradiesisches, wie Sebastian findet. 

 
 


